
20 Specifisches Gewicht des Selens. 

Ueber das Verhaltniss zwischen Atomgewicht der ein- 
fachen Korper und ihrer specifischen Warme. 
Das Verhaltniss, in welchem eirierseits die specifische 

Warme der einfachen Korper zu der des Wassers und 
andererseits das Atorngewicht der einfachen Korper zu 
dem des Wassers steht, wenn man das Atomgewicht des 
Wassers durch die Anzahl der darin enthaltenen Atome 
dividirt, giebt eine neue Bestatigung fur die Hypothese, 
dass die Gase in einem gleichen Volum eine gleiche An- 
zahl von Atomen enthslten. 

Denn wenn das Wasser nicht aus 1 At. Sauerstoff 
und 2 At .  Wasserstoff, sondern aus 1 At. Sauerstoff und 
4 At. Wasserstoff bestande, so wurde sein mittleres Atom- 
gewicht nicht + = 37,5, bondern -+ = S6,Qb sein. Diese 
letztere Zahl steht in  keinem besondern Zusammenhange 
mehr mit den specifischen Warmen. 

Ebenso verhalt es sich mit dem Chlor. Wenn das 
Chlorbaryum nicht RclZ ist, sondern RCI ware, so steht 
auck hier das mittlere Atomgewicht nicht mehr mit der 
spec, Warme im Zusammenhange. Ebenso verhalt es sich mit 
den Chloriden R' clz, oder in gewiihnlicher Formel R z  C1. 

Demnach halt es GI' a n i e r fur erwiesen, dass gleiche 
Volumina der Gase bei gleicher Temperalur und unter 
gleichem Drucke eine Sleiche Anzahl von Atomen ein- 
schliessen. 

G r a n i e r  halt es fur am besten, die fruhere Schreib- 
art in Atomen wieder allgemein einzufuhren, da man aus 
der in Aequivalenten geschriehenen Formel nicht zum 
mittleren Atomgewichte gelangt. Man sollre, meint er, 
iiberhaupt die Zahlen, die man jetzt willkuhrlich bald 
oben bald unten an die Symhole anhangt, wie z. B. SO, 
und SO3,  wobei es zufallig dasselbe ist, ob man die For- 
meln Alome oder Aequivalente bedeuten lasst, durch eine 
Uebereinkunft dahin bestimmen, dass sie in  dem einen 
Falle nur Atome, in  dem andern nur Aequivalente bedeu- 
ten. (Cornpt. rend. 3: 37. - Chem.-pharm. Centrbl. 1853. 
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Ueber das specifische Gewicht des Selens. 
Aus den sehr umfassenden Versuchen von F. G. 

S c h a f f g o t s c h  geht hervor, dasa 
I )  das Selen bei !Go R. zwei verschiedene specifische 

Gewichte hat; des spec. Gsw. von 4,282 gehort den] amor- 
-'--n, glasigen, das grossere 4,801 dem krystallinischen, 
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kornigen Zustande an. Beide Zustande lassen sich nach 
Willkur hervorrufen und ineinander umwandeln, j e  nach- 
dem man rasch oder langsam erkalten Iasst. 

?) Das bIutrothe, flockige, kalt gefallte Selen (Selen- 
blut) hat die Dichtigkeit dss amorpben, mag es n u n  durch 
die Warme sein scheinbares Volumen und seine Farbe 
geandert haben oder nicht. (Yoggd. Annnl. 1853. No. 9. 
p .  66-82.) Mr. 

Amorphismus und Polymorpliismus des Schwefels. 
Nach B r a m  e lassen sich die Verschiedenheiten des 

Schwefels in folgender Weise mit den beiden Krystall- 
formen desselben vereinigen. 

ihombenoktadder von 
1010,47'. 

'arblos oder gelb, 
transparent od. opak. 
Hart, zerreiblich. 

2,07. 

Keine. 

110-113n 
lacht ihn opak ohne 
ienderung der Dichte. 

Keine. 

Unmerklich. 
Keine. 

Keine. 

Reiue. 

ileinere Rhombenok- 
taiider. 

1) Farbe: 

2) Consistenz : 
3) Dicbte: 

4) Verdunstung : 

Schiefes, monoklinischee 

Gelb, honiggelb, brauo. 

Weich, biegsam. 
lllinimum 1,933, Maximum 

1,9820. 
Giebt silberschwarzende 

Dinipfe, die sich auf 
einer Glasplatte zu Bla- 
sen 11. Oktaddern ver- 
dichten lassen. 

110- 101 und darunter. 
Aendert die Dichte u. die 

Krystallforrn in  dasRhom. 
benoktadder. Wirdopak. 

Prima. 

Wirht wie die Warme. 

Vorhanden, variabel. 
Bedingt die Metamorphose 
I in d. Rhombenoktaeder. 
Cytogene Rhombenoktred. 

12,50 od. 2,57 Wfirmeein- 
heiten (nach Dlitscherlich). 

Rhombeuohtadder. 

5 )  Erstarrungspunct 
6) Wirlrung der Teni. 

peratur iiber 100a 

7) Einwirkung des 
Lichtes: 

8) Contraction : 
9) Dlechanische Wir- 

10) Metamorphose: 
11) Durch die Mela- 

inorphose erzeugtf 
Warme : 

12) Fliissige und gas- 
fijrmige LCisungs- 
mittel geben: 

13) Spec. Wlrme: 
1%) Durch Verbrennei 

entwiclrelte Wlrmi 
15) LCislichlr. in Schwe 

fel kohlenstotf: 
16) Chemische Wir. 

lrung : 

knng : 

1. 

(Favre und 
2200 Calorien 

Voll kommen. 

Heine. 

1,021. 
$0 Cal. mehr als der erstere 

Bleiben 0,OS Rucksland als 
schiefes Prisioa. 

Schwefelquecksilber von 
metall. Ansehen, Jod- 
schwefel etc. 

Silbermonn). 


